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Datenblatt
Niveauregler für leitfähige Flüssigkeiten
230V im Gehäuse

Beschreibung 

Der niveauregler dient zur gleichzeitigen Überwachung des minimalen 
und maximalen Flüssigkeitspegels in leitfähigen Flüssigkeiten. 
Passende Fühler finden Sie auf den Seiten 36 und 37. Der Niveau-
regler funktioniert indem in einen Flüssigkeitsbehälter vier elektroden 
montiert werden, die bis zum gewünschten Schaltpunkt in das Medium 
ragen. entsprechend dem Wasserkontakt wird der Füllstand mit vier 
leD signalisiert. bei einem vollständig leeren behälter erscheint die 
rote LED. Das untere Elektrodenpaar dient z.B. zur Schaltung eines 
Füllventils. 

leistungsmerkmale anwendungsgebiete
• niveauregler für leitfähige Flüssigkeiten
• Überwacht gleichzeitig 4 niveaus
• Zwei unabhängige Stufen für Füllen / Entleeren
• Füllstands- und Zustandsanzeige über 8 leD
• Zwei leistungsstarke, potentialfreie Relais mit Wechselkontakt
• Betriebsspannung je nach Ausführung: 12V/24V AC/DC 

oder 230V AC

• Wassernachspeisung/ Überwachung bei 
Regenwasser-Zisternen

• Überwachung von Kondensatwannen
• Steuerung von Pumpen
• Viehtränken
• Quellen und brunnen

Technische Daten
Impedanz-Schaltpunkt 15...80 kOhm, über einzelne

Potentiometer justierbar
Messspannung max. 5V

Messstrom < 250 µa
Relais  Wechselkontakt für ohmsche last

Belastbarkeit Schließer 230V AC/5A
Belastbarkeit Öffner  230V AC/2A

entstörung Schließer mittels Varistor VZ 05/390V

Schaltpunkt 2...60 kΩ (typ. 15 kΩ) 67µ

Kabelverschraubung Klemmen 1,5 mm2

betriebsspannung 230V AC/5 VA max.

Gehäuse ABS, Schutzart IP54

Abmessungen (B x H x T) 100 x 100 x 60 mm

niveauregler 230V, komplett im Gehäuse mit integriertem 
Netz- und Bedienteil, incl. Messfühler-Anschlusskabel, 
6-polig mit RJ12 Steckverbinder

WLS-GEH 230V

12V Ausführung als Modul (Platine), 95 x 75 mm ohne 
Gehäuse und bedienteil

WLS-12V

24V Ausführung als Modul (Platine), 95 x 75 mm ohne 
Gehäuse und bedienteil

WLS-24V

Gehäuse et210F, unbearbeitet et210-F
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Zulauf
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H-Pegel
l-Pegel

Sollbereich

ablauf

Regler

Funktionsweise

Das Regelungsgerät ermöglicht die Füllstandsregelung von leitfähigen 
Flüssigkeiten wie leitungs- oder Regenwasser oder Kondensat. Die 
Messung des Füllstands im Behälter erfolgt mit Elektroden, die durch 
Kontaktflächen an der Behälterwand oder Stabelektroden selbst herge-
stellt werden können.
Durch zwei unabhängige Stufen ermöglicht das Gerät die gleichzeitige 
Überwachung des minimalen und maximalen Flüssigkeitspegels und 
die ansteuerung von zwei verschiedenen aktuatoren, zum beispiel 
eines Füllventils und einer Pumpe.

Im Flüssigkeitsbehälter werden vier Elektroden (E1..E4) montiert, die 
entsprechend dem gewünschten Schaltpunkt in das Medium ragen. 
Eine fünfte Elektrode am Behälterboden (nicht skizziert) dient als 
bezugselektrode.
entsprechend dem Wasserkontakt wird der Füllstand mit vier grünen 
leD´s l1 bis l4 angezeigt. bei vollständig leerem behälter erscheint 
die rote leD.
Das untere Elektrodenpaar (E1, E2) dient beispielsweise zur Schaltung 
eines Füllventils im Zulauf. bei Freigabe der untersten elektrode e1 
wird das Füllventil eingeschaltet und bei benetzung der zweiten elekt-
rode E2 wieder abgeschaltet (Hysterese).
Das obere Elektrodenpaar (E3, E4) dient beispielsweise zur Schaltung 
eines ablaufventils oder einer Pumpe. bei berührung der obersten 
elektrode e4 wird das ablaufventil eingeschaltet und bei Freigabe der 
unteren elektrode e3 wieder abgeschaltet.
Das Schaltverhalten der Auswertung (Füllen/Entleeren) ist über zwei 
Steckbrücken zu konfigurieren. Die Empfindlichkeit der Elektroden ist 
über Potentiometer einstellbar (ca. 15k..80k).

ablaufdiagramm

anfangszustand: Der behälter ist zunächst leer. Die elektrode e1 hat 
keinen Wasserkontakt. Das Relais 1 ist angezogen (damit z.B. das 
Füllventil geöffnet). Der Wasserpegel im Behälter steigt. Wasserkontakt 
mit der unteren Elektrode E1 (1) ändert den Relaiszustand nicht, erst 
nachdem die Elektrode E2 berührt wird (2) schaltet das Relais 1 ab 
(womit z.B. das Füllventil schließt).
Oberes Niveau: Steigt der Pegel im Behälter dennoch weiter und er-
reicht Elektrode E3, so bleibt Relais 2 zunächst aus (3). Erst nachdem 
der Wasserpegel Elektrode E4 erreicht (4), schaltet Relais 2 ein (und 
damit z.B. eine Ablauf-Pumpe). Der Pegel fällt, Elektrode E4 wird frei 
(5), das Relais bleibt aber angezogen, bis die Elektrode E3 wieder frei 
wird. (6). Das bedeutet, dass zwischen dem oberen Einschaltpunkt E4 
und dem unteren Ausschaltpunkt E3 eine Hysterese besteht.
Unteres Niveau: Fällt der Pegel weiter, wird die Elektrode E2 frei (7). 
In fallender Richtung bleibt Relais 1 jedoch aus, bis auch elektrode e1 
keinen Wasserkontakt hat (8). Erst dann zieht das Relais 1 an. In wie-
der steigender Füllrichtung bleibt das Relais 1 dann angezogen, auch 
bei Wasserkontakt von Elektrode E1 (9). Erst nachdem auch Elektrode 
E2 wieder Wasserkontakt hat, schaltet Relais 1 wieder aus (10). Auch 
die untere Niveauregelung hat somit eine Hysterese.
Die bezeichneten aggregate „Füllventil“ oder „Pumpe“ sind nur als 
beispiel zur Veranschaulichung zu verstehen. Welche aggregate zum 
einsatz kommen, hängt letztendlich von der anwendung ab. Über zwei 
Steckbrücken kann das Schaltverhalten der beiden Relais umgekehrt 
werden. Die beiden Relaisstufen sind voneinander unabhängige 
Niveauregler. Es müssen daher auch nicht beide Stufen verwendet 
werden, das Gerät eignet sich auch zur Regelung von nur einem 
Niveau. Hierfür werden nur zwei Elektroden und die Bezugselektrode 
benötigt. In diesem Fall bleibt der zweite Kanal (Relais und Elektroden-
eingänge) unbeschaltet.


